
i-LiNQ® Narrow
Hybrid Design

Dem i-LiNQ® Narrow Hybrid Design 
liegt eine ebenso einfache wie funda-
mentale Überlegung zugrunde: Ein Im-
plantat sollte immer dort seinen ge-
ringsten Durchmesser haben, wo der 
Alveolarfortsatz am schmalsten ist – 
am Austritt aus dem krestalen Kno-
chen. Die Form folgt also der Anato-
mie.
i-LiNQ®Implant ist ein einteiliges Im-
plantat zur transgingivalen Einheilung, 
i-system Implant ein zweiteiliges Im-
plantat zur gedeckten Einheilung.

Durch die tiefe Verankerung des rauen 
Implantatkörpers im Knochen und die 
Reduzierung des Austrittspro� ls auf ei-
nen Durchmesser von 2 bis 3 mm sollen 
i-LiNQ®Implant und i-system Implant 
eine starke Knochenschicht zirkulär der 
Austrittsstelle bewahren.
Die volumetrische Computeranalyse 
zeigt für das i-LiNQ®Implant Design im 
Vergleich zu virtuellen Zylinderimplan-
taten gleichen Durchmessers bis zu 
50 Prozent weniger Raumbedarf inner-
halb eines krestalen Volumenquaders 
von 5 mm Höhe und 4,5 mm Breite.
Der Erhalt des krestalen Knochens ist 
wesentlich für einen guten Langzeit-
erfolg eines Implantats: Denn der 
Sauerstoffgehalt im Gewebe zirkulär 
der Implantataustrittsstelle besitzt eine 
wichtige Bedeutung für eine nachhal-
tige Entzündungsfreiheit. Sauerstoff ist 
das stärkste Medikament gegen Peri-
implantitis verursachende, anaerobe 
Bakterien. Ein hoher Sauerstoffgehalt 
im periimplantären Gewebe kann immer 
dann vermutet werden, wenn starke 
Knochenschichten das Implantat um-
geben und somit auch eine gute Ge-
fäßversorgung anzunehmen ist.
Die notwendige Versenktiefe des 
rauen Implantatkörpers für eine op-
timale Funktion des Narrow Hybrid 
Design ist bei i-LiNQ®Implant fest 
vorgegeben. Bei i-system Implant 
kann diese Versenktiefe frei va-
riiert werden und durch unter-

schiedliche Verlängerungshöhen der se-
parat für i-system Implant erhältlichen 
i-LiNQ® Komponente einfach ausgegli-
chen werden. Je nach Knochenqualität 
kann i-LiNQ®Implant klassisch einhei-
len oder in geeigneten Fällen auch so-
fort belastet werden.
i-system Implant ist ein zweizeitiges 
Implantatsystem, das speziell dafür kon-
zipiert wurde, um auch bei geringen 
Knochenhöhen vorhersagbare Behand-
lungsergebnisse erzielen zu können.
Über die i-LiNQ® Verbindung wird eine 
intraoral zement- und schraubenfreie 
Eingliederung prothetischer Restaura-
tionen ermöglicht. Die prothetischen 
Schritte erfolgen innerhalb des Gin-
givalevels ohne knöchernes Reentry. 
Mit einem steilen Konuswinkel von 
1,5° erfolgen sowohl die Retention 
der Abutments als auch die Kraftüber-
tragung auf das Implantat über den 
physikalischen Mechanismus der Kalt-
verschweißung.
Die prothetische Versorgung wird durch 
extraorale Zementierung der Krone auf 
dem Abutment durchgeführt. Für Brü-
cken ist ein konometrisches Aufbausys-
tem verfügbar, über das die Suprakon-
struktion rein friktiv eingegliedert wer-
den kann. Eine klassische Verschrau-
bung ist natürlich ebenfalls möglich.

i-LiNQ®Implant – biO2logisch neu ge-
dacht.

 Produktart Bezeichnung  
Dentalimplantate i-LiNQ®Implant, i-system Implant  
Prothetikkomponenten i-LiNQ® Abutment System, Classic Abutment System 

 Hauptprodukte des Unternehmens:

• Titanimplantate
• Prothetikkomponenten
• Chirurgiesets

• Prothetiksets
• Chirurgieeinheiten
• Chirurgisches Nahtmaterial
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